
Obervieland (xkn).Der Beirat Obervieland
tagt am Dienstag, 12. Februar, 19.30 Uhr,
im Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum
Obervieland, Alfred-Faust-Straße 4. Unter
anderem geht es um den Schulwege- und
Kinderstadtteilplan Obervieland und um
dieNeuaufstellungdes Bremer Flächennut-
zungsplans. Außerdem werden be-
stehende Polizeistrukturen vorgestellt.

Neustadt (riri). Die Hochschule Bremen
möchte mehr junge Frauen für die soge-
nannten Mint-Studiengänge (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften, Technik)
begeistern und lädt darum Schülerinnen
ab der 9. Klasse vom 8. bis 11. April zur
Frühjahrsakademie ein. Unter dem Motto
„buildings, bits andmegabytes“ stehen die
Studiengänge des Bauingenieurwesens
und der Informatik im Fokus. Die Teilneh-
merinnen entwerfenmobile Spiele auf dem
Smartphone, steuern eine echte Straßen-
bahn, unternehmen eine Exkursion in die
Containerstadt und können außerdem in
Probevorlesungen und bei Experimenten
in Laboren den Studienalltag hautnah erle-
ben. Die Teilnahme kostet 40 Euro. Bewer-
bungsschluss ist am 22.März. Den Flyer für
die Anmeldung und weitere Informationen
gibt es im Internet unter www.mentoring-
MINT.hs-bremen.de.

Neustadt (spa).Die Leistungen aus der Pfle-
geversicherung stehen im Mittelpunkt
einer Informationsveranstaltung, zu der die
Bremische Schwesternschaft vom Roten
Kreuz für Mittwoch, 13. Februar, einlädt.
Sie findet um 17 Uhr in den Räumen am
St.-Pauli-Deich 26 statt. Unter dem Motto
„Das steht mir zu!“ geht es um Verhinde-
rungspflege, besondere finanzielle Hilfen
und viele andere Fragen. Referent ist Ste-
fan Block, Geschäftsführer ASB Ambu-
lante Pflege GmbH. Um Voranmeldung
unter Telefon 5599392 wird gebeten.

Obervieland (riri). „Alkohol – Spaß oder
Ernst?“ Eine Informationsveranstaltung zu
diesemThema bietet das Projekt „ Fit – Ak-
tiv – Gesund“ am Donnerstag, 14. Februar,
von 16 bis 20 Uhr im Bürgerhaus Obervie-
land, Alfred-Faust-Straße 4, an.Was gehört
zu einem gesunden Umgang mit Alkohol,
wovon hängt es ab, dass der Spaß nicht
außer Kontrolle gerät und zu einem schwer-
wiegenden Problem wird? Das Projekt „Fit
– Aktiv – Gesund“ wird mit Win-Mitteln
und von der Handelskrankenkasse (HKK)
unterstützt. Nähere Auskünfte erteilt Karin
Wolf unter Telefon 824030.

BÜRGERHAUS OBERVIELAND (2)

Beirat trifft sich

Aus Kinderaugen betrachtet sieht die
Stadt ganz anders aus. Probleme der Er-
wachsenen wie fehlende Parkplätze sind
unwichtig. Zigarettenstummel auf Spiel-
plätzenund betrunkeneMenschen sind da-
gegen sehr schlimm und zum Teil auch
angsteinflößend. Knapp 80 Fünftklässler
des Gymnasiums links derWeser haben in
der vergangenen Woche in Obervieland
die Kinderfreundlichkeit erforscht und
zahlreiche Wünsche formuliert. Damit öff-
net der Stadtteil sich ein Stück mehr Rich-
tung Jugendbeteiligung.

VON KARIN MÖRTEL

Obervieland. In der vergangenen Woche
gab es wenig, was den wachsamen Kinder-
augen von etwa 80 Fünftklässlern in Ober-
vieland entgangen ist. Vier Tage lang er-
kundeten die Zehn- und Elfjährigen im
Rahmen des Projektes „Stadtteilchecker“
viele verschiedene Punkte in ihrem Stadt-
teil, die für Kinder wichtig sind und mach-
ten sich mit den Rechten von Kindern ver-
traut. Neben Spiel- und Sportplätzen be-
suchten einige Schüler des Gymnasiums
links der Weser auch die Jugendfarm, das
Ortsamt, betrachtetenmit demKontaktpoli-
zisten den Stadtteil aus der Vogelperspek-
tive vom Gewoba-Hochhaus und sprachen
mit der Quartiersmanagerin von Katten-
turm.DieKinder bewerteten aber auchVer-
kehrsknotenpunkte, an denen viele Kinder
die Straße queren müssen, zählten Autos
und befragten Fußgänger.
Die Grundfragen waren dabei immer die

gleichen: „Was finden wir schön und was
doof?“ Darüber hinaus galt es, die Frage zu
klären: „Was würden wir besser machen?“
DieAntworten auf diese Fragen präsentier-
ten die kleinen Forscher am Freitag im Bür-
gerhaus Gemeinschaftszentrum Oberviel-
and (BGO) und überraschten so manchen
erwachsenen Besucher mit ihren Einsich-
ten. „Offensichtlich haben die Kinder sehr
genau hingesehen, denn sie bemängeln
mit Nachdruck den vielen Müll“, hat der
Obervielander Beiratssprecher StefanMar-
kus (SPD) festgestellt. Ein Punkt, der auch
von Erwachsenen ähnlich bewertet wird.
„An den Verkehrsknotenpunkten schät-
zen die Kinder dagegen die Lage eher ge-
fährlicher ein“, so Markus. Eine Bewer-
tung, die durchaus auch für die Lokalpoliti-
ker interessant sein könnte. Insgesamt fin-
det Markus es wichtig, dass der Stadtteil
auch einmal aus Kinderaugen begutachtet
wird. „Damit halten die Schüler uns Politi-
kern einmal den Spiegel vor.“
Wer möchte, dass Jugendliche sich für

ihr Umfeld engagieren, muss ihnen zu-
nächst die Möglichkeit geben, ihre Umge-
bung kennenzulernen, meint Schulsozial-
arbeiter Jens Singer. „Ich hatte das Gefühl,
dass viele Kinder den Stadtteil noch nicht
ausreichendkennen, um zuwissen, was sie
verändern möchten“, erklärt Singer den
Hintergrund des Projektes. Als ehemaliger
Leiter des JugendhausesBuchte inBremen-
Mitte hat er bereits viel Erfahrung mit Ju-
gendbeteiligung gesammelt und findet,

„das Thema nimmt häufig noch einen zu
geringen Stellenwert ein.“ Besonders in
Obervieland liegt er damit genau richtig,
denn Kinder und Jugendliche dürfen zwar
bereits an manchen Einrichtungen mitbe-
stimmen, wie beispielsweise in der Kinder-
und Jugendfarm oder im BGO. Doch einen
Jugendbeirat oder eine andereGruppe, die
für alle Kinder und Jugendlichen aus Ober-
vieland spricht, gibt es bisher nicht. Daher
lautete die offizielle Parole: Die Kinder sol-
len sich als „Stadtteilchecker“ neue „Ein-
mischungsfelder“ erschließen.
Der Beirat versucht bereits, sich mit vor-

sichtigen Schritten der Jugendbeteiligung
zu öffnen. „Wir sind auf der Suche nach
einer geeigneten Form der Beteiligung, ob
das ein Jugendbeirat sein wird, wissen wir
aber noch nicht“, sagt Beiratssprecher Ste-
fan Markus. Doch die heutigen „Stadtteil-
checker“ seien der ideale Nachwuchs für
künftige Beteiligungsformen im Stadtteil.
Mit dem kürzlich gestarteten Ideenwettbe-
werb „Jumpin“ des Stadtteilparlaments
hoffen die Lokalpolitiker, einen ersten An-
reiz für das Engagement junger Obervie-
lander geschaffen zu haben. 10000 Euro

stellt der Beirat 2013 aus seinen eigenen
Globalmitteln für ausgewählte Ideen von
Jugendlichen zur Verfügung.
Von diesem Geld würden Anid, Mahadi

und Sahan gerne etwas haben, um den
Uhrenspielplatz schöner zu gestalten.
Denn bei ihrer Stadtteilerkundung ist ih-
nen aufgefallen, dass dort eine Schaukel

kaputt ist. „Und alles ist mit Graffiti be-
schmiert“, sagt der zehnjährige Mahadi.
„Wir wollen nun Geld beantragen, damit
unser Stadtteil schöner wird“, erklärt Sa-
han. Die Schmierereien sollen beseitigt
und die Schaukel repariert werden. Eine
Mädchengruppe hat darüber hinaus ver-
schiedene Spiel- und Sportplätze unter die

Lupe genommen. Ihr Fazit: Überall liegt zu
viel Müll. „Meistens von Erwachsenen“,
sagtMae. Schließlich würden Kinder keine
Zeitungen, Zigarettenstummel und Bierdo-
sen liegen lassen. In einem Modell haben
die Mädchen gezeigt, was das Problem ist,
denn auch der Müll ist dort gut zu sehen.
Andere Kinder haben sich mit dem Fun-

park beschäftigt, der bei allen Kindern auf
großen Zuspruch trifft. „Aber dort sind die
Getränke zu teuer“, findet Karim. Das hat
ein Preisvergleich mit dem BGO ergeben.
1,20 Euro für eine kleine Cola sei einfach
zu teuer, so das Urteil der Kinder. Unter-
stützt wurden die einzelnen Forschergrup-
pen auch von den weiteren Kooperations-
partnern des Projektes wie dem Lidice-
Haus, dem ADFC, dem Verein „Spielland-
schaft Stadt“, der Uni Oldenburg und vie-
len mehr.
„Ich will nicht, dass die Ergebnisse nun

einfach verpuffen“, bekräftigt Singer sein
Interesse, das Projekt noch weiterzufüh-
ren. Er will nun eine Projektgruppe mit all
jenen gründen, die sich auch nach dieser
einen Woche noch für ihre Ideen stark ma-
chen wollen. Das Ziel ist, eventuell auch
Geld vom Beirat für einen oder mehrere
der Vorschläge zu beantragen. „Kinder
und Jugendlichemüssen erst einmal an die
Hand genommen werden, damit sie wis-
sen, wie Beteiligung funktioniert“, so der
Sozialarbeiter. Bloßes Klagen darüber,
dass Jugendliche sich nicht einbringenwür-
den, sei zu kurz gedacht. „Diese Unterstüt-
zung kostet natürlich auch Geld“, so Sin-
ger. ImFall der „Stadtteilchecker“ kamdas
vom Bundesfamilienministerium sowie ein
kleiner Beitrag vom Schulverein. Und da-
mit die Arbeit auch der Nachwelt erhalten
bleibt, gab es eine Reportergruppe, die mit
Texten, Interviews, Videos und Fotos das
Geschehen festgehalten hat.

Nachzulesen gibt es die Ergebnisse demnächst
unter www.jugendinfo.de.

FRÜHJAHRSAKADEMIE FÜR MÄDCHEN

Mint-Studiengänge im Fokus

Neustadt (riri). Die Hochschule Bremen
bietet im Sommersemester erneut ihr be-
rufsbegleitendes Weiterbildungsstudium
„Certificate in Management“ an. Das Stu-
dium vermittelt in einem Jahr grundle-
gende Fertigkeiten und BWL-Kenntnisse,
die für Managementaufgaben unverzicht-
bar sind. Die 300 Präsenzstunden finden
einmal wöchentlich abends und an jedem
zweiten Wochenende statt. Näheres zum
Angebot können Interessierte am morgi-
gen Dienstag, 12. Februar, ab 18 Uhr bei
einem Infoabend im International Gra-
duateCenter, Süderstraße 2, erfahren.Wei-
tere Auskünfte gibt es bei Kirstin Reil unter
Telefon 59054165, per E-Mail: kirs-
tin.reil@hs-bremen.de oder im Internet
unter www.cas-man.hs-bremen.de.

BÜRGERHAUS OBERVIELAND (1)

Über den Umgang mit Alkohol

Kinder stört der viele Müll
Obervielander Fünftklässler haben ihren Stadtteil erkundet und Wünsche formuliert

HOCHSCHULE

Infos zu Weiterbildungsstudium

BREMISCHE SCHWESTERNSCHAFT

Pflegeversicherung im Fokus

Hassan (von links),
Karim, Anid, Mahdi
und Sahan zeigen an
der Karte, welche
Spielplätze sie unter
die Lupe genommen
haben.

Mae (von links), Emilia, Anastasia und Julia haben ein Modell gebaut, um zu zeigen, was auf ihren Spielplätzen so alles rumliegt: Zeitungen, Bierdosen
und Zigarettenstummel, alles Müll von Erwachsenen, der dort nichts zu suchen hat. FOTOS: WALTER GERBRACHT

NACHRICHTEN IN KÜRZE

Schulsozialarbeiter
Jens Sänger möchte
eine Projektgruppe
bilden, die sich wei-
terhin für die Ideen
der Schüler stark
macht.

„Die Schüler halten
uns Politikern einmal
den Spiegel vor.“

Beiratssprecher Stefan Markus (SPD)

ANZEIGE

✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✁
✁

✁
✁

✁
✁

✁
✁

✁
✁

✁
✁

✁
✁

✁
✁

✁

✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁
✁

✁
✁

✁
✁

✁
✁

✁
✁

✁
✁

✁
✁

✁
✁

✁

✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁

Goldschmuck, Brillantschmuck, Altgold, Goldmünzen, Zahngold (auch mit Zahnsubstanzen),
defekten Schmuck, Armband- und Taschenuhren, Platinschmuck, Silberbestecke,

Silberschalen und -leuchter, Silbermünzen, Münzsammlungen, DM-Gedenkmünzen, Doublé usw.
Alles anbieten
und spontan

vorbeikommen!

Bringen Sie Ihren
Ausweis mit!

Fachleute vor Ort!Nutzen Sie den derzeit
hohen Goldpreis! Der weiteste Weg lohnt sich!

Anzeige

Der Fachmann ist für Sie da!

Wir kaufen gegen sofortige Barzahlung

Sehr geehrte Damen und Herren,
seit 1949 besteht unsere Gold- und Silberschmiede in Bremen-Neustadt,
Langemarckstraße 269.
Ein historisch hoher Goldpreis gibt vielen derzeit den Anlass, Schmuck
und Edelmetalle zu verkaufen.
Zusätzlich zu unserem täglichen Service, Edelmetalle anzukaufen, und
aufgrund hoher Nachfragen unserer Kunden geben wir Ihnen die Möglich-
keit, am 14. und 15. Februar 2013 Ihre Wertgegenstände bei uns anzubie-
ten und von einem Experten taxieren zu lassen. Gekauft wird Gold in jeder
Form, ob Zahngold mit und ohne Zahnsubstanzen, defekter Goldschmuck,
Schmuck mit Edelsteinen, Schmuck mit Münzen, Doublé u. v. m.
Neben dem Goldwert bewerten wir auch die Edelsteine, Silberbestecke
sowie Tafelsilber in jeglicher Form.
Auch im Bereich Münzen steht Ihnen der Fachmann zur Verfügung.
Ob Silbermünzen, Goldmünzen, Sammlermünzen oder ganze Münz-
sammlungen – auch wenn Sie nicht verkaufen, ist die Bewertung in
jedem Fall kostenlos.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

10.00 – 13.30 Uhr und 15.00 – 18.30 Uhr

Langemarckstr. 269
28199 HB - Neustadt

Goldschmiede
T. Teichmann Donnerstag, 14. Februar 2013

Freitag, 15. Februar 2013
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